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Die Entscheidung, ein Semester im Ausland zu verbringen, habe ich relativ spontan getroffen, als das 

Ende meines Studiums langsam nahte. Zuvor hatte ich das Thema eher vernachlässigt, da ich dafür 

ungern mein Studium in Osnabrück unterbrechen wollte. Nachdem ich erfahren hatte, dass es möglich 

ist, auch am Ende des Bachelorstudiums ins Ausland zu gehen, sofern noch eine Studienleistung 

offen ist, habe ich beschlossen, mein Studium für einen Auslandsaufenthalt um ein siebtes Semester 

zu verlängern. Da ich, wenn überhaupt nur ins französischsprachige Ausland wollte und die Schweiz 

mich aufgrund ihrer sprachlichen und kulturellen Vielfalt schon immer fasziniert hat, habe ich mich 

also für einen Studienplatz an der Université de Lausanne beworben.  

Vorbereitung und Organisation 

Nachdem ich die Zusage erhalten hatte, hieß es, eine Unterkunft zu finden. Ich hatte das Glück, einen 

Platz im Rahmen des „guaranteed housing“ der UNIL zu erhalten. Die UNIL bekommt jedes Semester 

von der örtlichen Wohnheimsstiftung (FMEL) ein gewisses Kontingent an Wohnheimzimmern für 

Austauschstudenten in ihren Häusern reserviert. Über das Onlineportal der FMEL konnte ich eines der 

im Rahmen dieses Programms freigehaltenen Zimmer auswählen und buchen. Aber auch wenn man 

keinen Platz über das guaranteed housing erhält, besteht die Möglichkeit, sich ein Zimmer in einem 

der Wohnheime zu buchen, man sollte aber so früh wie möglich anfangen zu suchen. Es kann auch 

passieren, dass für das gewünschte Einzugsdatum keine Zimmer mehr frei sind, dann muss man ggf. 

schon ein Zimmer ab einem früheren Termin buchen. Ansonsten wird man bei der Wohnungssuche 

auch vom SASME (Social Affairs and student mobility office) der UNIL unterstützt, das einem aktuelle 

Wohnungsanzeigen zukommen lässt.  

Ich habe für 510 CHF im Monat in einer 5er-WG im Wohnheim „Cèdres“ gewohnt. Das Wohnheim 

befindet sich ca 200m vom See entfernt, mit dem Bus sind es ca. 10 Minuten zum Campus der UNIL. 

Zudem wohnen dort verhältnismäßig viele Erasmus-Studenten und auch reguläre Studenten aus dem 

Ausland, sodass man sowohl in der WG als auch in der Nachbarschaft viele internationale Kontakte 

knüpfen kann.  

Nach meiner Ankunft in Lausanne, drehten sich die ersten Tage vor allem um 

die nötigen Verwaltungsangelegenheiten. Ich bin extra zwei Wochen vor Vorlesungsbeginn angereist, 

damit ich mich in Ruhe einrichten und solche Dinge erledigen konnte. Neben der Anmeldung bei der 

Stadt und der Beantragung einer Versicherungsbefreiung ist es notwendig, ein Konto bei einer 

Schweizer Bank zu eröffnen, um die SEMP-Förderung zu erhalten. Als SEMP-Empfänger kann man 

sich außerdem von der eigentlich für Gaststudenten fälligen Aufenthaltssteuer befreien lassen. 

Um die Ankunft in Lausanne zu erleichtern und einen bei den Verwaltungsangelegenheiten zu 

unterstützen, bietet die UNIL ein Buddy-Programm an, im Rahmen dessen man in den ersten Tagen 

von einer bereits in Lausanne studierenden Person begleitet wird. Eine Anmeldung hierzu kann ich 

wirklich sehr empfehlen. 

Die größten Schwierigkeiten hatte ich mit dem OVAM, dem kantonalen Versicherungsbüro. Dort muss 

man die Befreiung von der Schweizer Krankenversicherung beantragen, wenn man eine solche nicht 

abschließen möchte. Leider hat dieses Büro sehr seltsame Öffnungszeiten und ist nicht besonders 

kooperativ, wenn es um Dokumente von privaten Krankenversicherungen geht, deshalb kann ich nur 

empfehlen, sich vorab nach notwendigen Formularen zu erkundigen, um unnötige Diskussionen zu 

vermeiden. 

 

Universität 

Die UNIL befindet sich auf einem sehr großen Campus etwas außerhalb der Stadt nur wenige hundert 

Meter vom See entfernt direkt neben dem Campus der École polytechnique fédérale (EPFL). Sie 

bietet eine breite Auswahl an Vorlesungen und Kursen auf Französisch, Deutsch und Englisch an. 



Eine Besonderheit an der UNIL ist der Chaire de droit allemand (CDA), der Vorlesungen und 

Seminare im deutschen Recht in deutscher Sprache anbietet. Neben Vorlesungen wie ZPO und IPR 

wird im Wintersemester auch eine große Übung im Zivilrecht angeboten, an der ich allerdings nicht 

teilgenommen habe. Anders als ein Großteil der Jurastudenten war ich nicht aus diesem Grund nach 

Lausanne gegangen, sondern vor allem, um meine wirtschaftlichen Kenntnisse zu erweitern und mein 

Französisch zu verbessern. Zudem konnte ich den Schein für mein Bachelorstudium ohnehin nicht 

gebrauchen. Zwar wird man als Wirtschaftsrechtstudent ebenso wie die Jurastudenten zunächst an 

der rechtswissenschaftlichen Fakultät (FDCA) und somit auch am CDA eingeschrieben, es ist aber 

nach kurzer Rücksprache mit den jeweiligen Mobilitätskoordinatoren (und ggf. den Dozenten) kein 

Problem, sich auch für Kurse anderer Fakultäten anzumelden. Letztendlich habe ich mich dann für 

eine Mischung aus deutschem Recht (ZPO, IPR), Kursen der Faculté des HEC (Principes de 

Marketing, Group accounts), Droit international public und Sprachkursen der École de français langue 

étrangère (kurz EFLE) entschieden. Letztere bietet eine Vielzahl von Französischkursen an, die vor 

allem von Austauschstudenten besucht werden. Zusätzlich empfehlenswert ist auch der BGB-

Wiederholungskurs, der jede Woche von den Lehrstuhlassistenten des CDA angeboten wird. Der 

CDA organisiert neben den Lehrveranstaltungen aber auch gemeinsame Ausflüge und Wanderungen 

wie z.B eine Besichtigung des Bundeshauses in Bern. 

Zudem gab es während meines Aufenthalts in Lausanne zwei vom CDA organisierte 

Kanzleipräsentationen von Wirtschaftskanzleien aus München. Im Anschluss an interessante 

Fachvorträge bestand hier die Möglichkeit, den Anwälten bei einem gemeinsamen Käsefondue 

Fragen zu stellen und so Kontakte zu knüpfen. 

Dazu hat man als Student des CDA die Möglichkeit, einen Platz in der Bibliothek des Schweizer 

Institut für Rechtsvergleichung (ISDC) zu reservieren, was besonders in der Klausurenphase ein 

großer Vorteil ist. 

Freizeitgestaltung und Leben in Lausanne 

Für einen sportlichen Ausgleich neben dem Studium sorgen die Kurse des gemeinsamen 

Sportcenters der UNIL und EPFL, das sich gegenüber vom UNIL-Campus direkt am See befindet. 

Neben kostenpflichtigen Sportangeboten und einem Fitnessstudio gibt es eine Vielzahl kostenfreier 

Fitnesskurse, die mit der CampusCard besucht werden können. Aber auch in der Stadt selbst spielt 

Sport eine wichtige Rolle. In Lausanne als „capitale olympique“ befinden sich der Sitz des 

internationalen olympischen Komitees und das olympische Museum. Während meines Aufenthalts 

fanden dort im Januar auch die 3. Olympischen Spiele der Jugend statt. Vor allem entlang des Sees 

befinden sich zahlreiche Sportanlagen und auch die große Zahl an Läufern, die einem bei Wind und 

Wetter entgegenkommt, ist nicht zu übersehen. 

Abseits der Vorlesungen habe ich viel mit dem ESN (Erasmus Student Network) unternommen. Das 

ESN ist eine Studentenorganisation an UNIL und EPFL, die sich um Austauschstudenten kümmert 

und während des Semesters jede Woche mehrere (relativ preisgünstige) Veranstaltungen organisiert. 

Bei diesen ist von Städtetrip über Weinverkostung bis hin zur Mottoparty für jeden Geschmack etwas 

dabei. Zudem wurde vom ESN eine Woche vor Beginn der Vorlesungen auch eine Welcome Week 

mit einem sehr abwechslungsreichen Programm angeboten. Ich kann nur jedem empfehlen, sich für 

möglichst viele dieser Veranstaltungen anzumelden, da man dort relativ schnell viele Leute 

kennenlernt und gleichzeitig schon einmal ein bisschen die Stadt erkundet. Am Ende der Welcome 

Week gab es auch ein Kennenlernwochenende, das in einem Chalet im Wallis stattfand. 

Aber auch außerhalb der ESN-Veranstaltungen habe ich versucht, mir möglichst viel in der Schweiz 

anzuschauen. Dadurch, dass die Schweiz ein kleines Land mit einem sehr gut ausgebauten Bahnnetz 

ist, bietet es sich an, auch spontane Trips in andere Städte zu machen. Da in der Schweiz keine Stadt 

wirklich groß ist, habe ich z.T. einfach mehrere Städte an einem Tag besucht. 

Lausanne selbst bietet ein vielfältiges kulturelles Angebot u.a. mit vielen Museen, in denen 

Studierende freien Eintritt haben. 

 



Fazit 

Auch wenn ich persönlich ein bisschen Pech und viel Aufwand mit manchen organisatorischen Dingen 

hatte, kann ich jedem einen Aufenthalt in Lausanne empfehlen. Die UNIL ist eine tolle Einrichtung, an 

der man sich als Gaststudent wirklich sehr gut betreut und aufgehoben fühlt. Wirklich besonders ist 

natürlich auch ihre Lage am Genfersee.  

Und auch Lausanne als Stadt ist sehr schön und nicht zuletzt durch die vielen Studenten aus dem 

Ausland sehr international. 

Zwar sind die Mieten und Lebenshaltungskosten, wie man das von der Schweiz erwartet, relativ hoch 

und man muss quasi an jeder Ecke mit irgendwelchen Gebühren rechnen, aber mit der SEMP-

Förderung ist dies erträglich. 

 

 

 


